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Küchenjournal | Kitchen range 

nobilia Küchen stehen seit über 70 Jahren für zeitgemäßes individuelles 
Design, hervorragende Markenqualität und ein attraktives Preis-Leistungs-
Verhältnis. Mit einem Umsatz von mehr als 1,228 Mrd. EURO ist nobilia  
der größte Hersteller von Einbauküchen in Europa und Marktführer in 
Deutschland. Die beiden Werke im ostwestfälischen Verl zählen weltweit  
zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstandorten  
für Küchenmöbel. 
Mehr über nobilia erfahren Sie auf www.nobilia.de

For more than 70 years, nobilia kitchens have stood for up-to-date, custom  
design, outstanding brand quality and an attractive value for money. With 
sales of more than 1.228 billion EUROs, nobilia is the largest manufacturer 
of fitted kitchens in Europe and the market leader in Germany. The two  
factories in East-Westphalian Verl count among the most modern and  
efficient production sites for kitchen furniture in Europe. 
For more detailed information about nobilia, please visit www.nobilia.de

nobilia-Werke 
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
33415 Verl
info@nobilia.de
www.nobilia.de J
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6INOX

Küchenkultur im Profi-Look!  
Wer seiner Küche einen besonders coolen Profi-Look  
verleihen will, ist mit dieser Front im Dekor Stahl gebürstet 
gut beraten. Die Front steuert die dafür stilprägende  
Stahloptik bei und zaubert einen Hauch von Industrial Style 
in die Küche. Dekorgleiche Wangen und Sockelblenden  
sorgen für einen rundum perfekten Look.

Kitchen culture  
with a professional look! 
If you would like to take the professional look of your  
kitchen to the next level, then our front in Brushed steel 
décor is right for you. The front contributes to the  
style-defining stainless steel appearance, lends a touch  
of factory flair and adds industrial charm to the kitchen. 
Keeping upright panels and plinth panels in the same  
décor makes for a seamless look.



6 7INOX 216 Lacklaminat, Stahl gebürstet Nachbildung 
216 Lacquered laminate, brushed steel reproduction



8FLASH 453 Lacklaminat, Schiefergrau Hochglanz 
453 Lacquered laminate, slate grey high glossFLASH 453 Lacklaminat, Schiefergrau Hochglanz 
453 Lacquered laminate, slate grey high gloss
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Die Küche als  
Mittelpunkt neuer Wohnwelten
Ganz edel in hochglänzendem Schiefergrau  
präsentiert sich das großzügige Küchenkonzept  
mit fließendem Übergang zum Wohn- und Ess- 
bereich. Wohnwand und Küche sind in einem 
durchgängigen Dekor- und Materialkonzept geplant  
und sorgen so für einen ganzheitlichen Look.

The kitchen as the hub  
of new living environments
This spacious kitchen concept with seamless  
transition to living and dining areas is the epitome 
of smooth sophistication in high gloss slate grey. 
The media wall system and kitchen are planned  
in a continuous décor and material design for a  
holistic look.

Der transparente, leichte Inselabschluss mit einer Glaswange hat  
Vitrinencharakter und bietet Platz für alle schönen Dinge, die Sie gerne 
zeigen möchten.

The transparent, almost weightless glass upright at the end of the island 
has the character of a glass cabinet for displaying beautiful objects that 
deserve to be seen.
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Mut zur Farbe 
Diese Küche ist ein klares Statement zum Thema Farbe  
und ein echter Eyecatcher in jeder Wohnung. Die reduzierte  
Linienführung ganz ohne Schnörkel unterstreicht die  
moderne Ton-in-Ton-Gestaltung. Die ultramatten Fronten 
sind mit einer innovativen Oberflächen-Beschichtung  
veredelt. Unschöne Fingerprints gehören somit der  
Vergangenheit an.

Dare to be colourful 
This kitchen makes a clear statement about colour and is a 
real eye-catcher in every flat. The minimalistic lines of this 
kitchen, entirely void of embellishments, underscores the 
contemporary tone-on-tone design. The ultra matt fronts 
have an innovative anti-fingerprint coating. Unsightly finger-
print smudges are a thing of the past.

Die Nischenverkleidung aus tiefschwarzem Reliefglas ist eine edle  
und dabei pflegeleichte Gestaltungsvariante für den Freiraum zwischen 
Wandschränken und Arbeitsplatte.

The niche cladding in deep black relief glass is a refined and yet easy 
care design variation for the free space between wall units and worktop.

EASYTOUCH



10 11EASYTOUCH 963 Lacklaminat, Rostrot ultramatt 
963 Lacquered laminate, rust red ultra matt 
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Cool &trendy  Mit Beton- und  
Steindekoren voll im Trend 
Klar strukturiert, charakterstark und authentisch.  
Küchen in den angesagten Beton- oder Steindekoren 
verkörpern einen designorientierten Lebensstil und  
vermitteln Stärke und Beständigkeit. Gleichzeitig  
stehen diese Dekore für Authentizität und Natürlichkeit, 
denn die Natur bietet mit ihrer Vielzahl an Materialien 
und Oberflächen die beste Inspiration für unsere  
Dekore. Mit unseren Küchenvorschlägen zeigen wir 
Ihnen Einrichtungslösungen, die das Lifestyle-Thema 
„wohnen mit natürlich coolen Designs“ überzeugend  
präsentieren.

Totally on trend with  
concrete and stone décors 
Clearly structured, strong in character, and authentic. 
Kitchens in popular concrete or stone décors embody  
a design-oriented lifestyle and convey strength and  
stability. At the same time, these décors stand for  
authenticity and naturalness – after all, nature provides 
the best inspiration for our décors with its many  
different materials and surfaces. Let us persuade you  
with our kitchen suggestions for “living with naturally  
cool designs.”



14803 Lack, Zementgrau 
803 Lacquer, cement grey CEMENTO
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Großzügiges Konzept 
Eine Wohnküche im wahrsten Sinne des Wortes. Die  
Wohnwand wurde mit Schrankelementen aus demselben  
Materialkonzept gestaltet. Ein schönes Beispiel wie  
Küche und Wohnbereich zusammenwachsen und eine  
gestalterische Einheit bilden.

Sichtbeton und Spachteltechnik sind  
aus der modernen Innenarchitektur 
kaum wegzudenken. Die lackierten  
Oberflächen dieser Küche sind  
authentische Reproduktionen dieses 
trendstarken Looks. 

It is virtually impossible to imagine  
modern interior design without exposed 
concrete and plaster trowelling  
techniques. The lacquered surfaces in 
this kitchen are authentic reproductions 
of this trendsetting look. 

Spacious design 
An open concept kitchen in the truest sense of the word. 
The media wall system was designed using elements  
from the same material. A beautiful example of kitchen  
and living area merging and forming a beautiful living space.



16RIVA

Der Übergang zwischen Küche 
und Wohnraum wurde hier  
innenarchitektonisch perfekt 
gelöst. Die Unterschränke  
wurden U-förmig außen um  
die Wand herum geplant  
und bieten als planerische  
Einheit zusätzlichen Stauraum 
im Wohnbereich.

Here, the seamless transition 
between the kitchen and living 
room has been architecturally 
streamlined. The base units 
were planned in a U-shape 
around the perimeter of  
the wall and thus provide  
additional storage in the  
living area even while unifying 
the spaces.

Hinter dem Essplatz haben  
wir eine wohnliche Sideboard- 
Kombination mit Schiebetüren  
eingeplant, die noch mehr  
Unterbringungsmöglichkeiten  
für Geschirr und Co. bietet.

We have included an inviting  
sideboard combination with  
sliding doors behind the dining 
area, which offers even more  
storage for tableware, etc.



16 17RIVA 889 Beton schiefergrau Nachbildung 
889 Concrete Slate Grey reproduction



18STONEART

So schön und funktional können Nischen ausgestattet  
werden. Das Relingssystem Linero-MosaiQ bietet  
vieltältige Ausstattungsdetails. Die LED-Beleuchtung  
sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente.

Niches can be this stunning and functional. The Linero  
MosaiQ railing system offers a wide variety of equipment  
options. The LED light design adds a wonderful ambience.

Jalousieschränke sind einfach praktisch. Durch die  
integrierten Steckdosen sind Kleingeräte wie Toaster 
oder Eierkocher mit einem Griff einsatzbereit. 

Roll-up front units are simply practical. Thanks to the 
integrated sockets, small household appliances such as 
toasters or egg boilers are ready to use in one easy step.



18 19STONEART 304 Schiefer steingrau Nachbildung 
304 Stone grey slate reproduction



20RIVA 891 Weißbeton Nachbildung 
891 White Concrete reproduction RIVA 889 Beton schiefergrau Nachbildung 

889 Concrete Slate Grey reproduction
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RIVA 891 Weißbeton Nachbildung 
891 White Concrete reproduction

RIVA 892 Beton grau Nachbildung 
892 Concrete grey reproduction



22TOUCHTOUCH 334 Lacklaminat, Schiefergrau supermatt
334 Lacquered laminate, slate grey supermatt

Willkommen in der Grauzone! 
Grautöne bieten eine wundervolle Grundlage  
für moderne und elegante Küchenplanungen.  
Grau erinnert uns zum einen an Technik und  
Urbanität und ist gleichzeitig die Farbe der  
Steine und schafft somit eine Verbindung zur 
Natur. Die Kombination mit warmen Holz- 
tönen sorgt für ein behagliches Zuhause-Gefühl.

Welcome to the Grey zone! 
Shades of Grey provide a wonderful foundation  
for modern and elegant kitchen designs. On the  
one hand, Grey reminds us of technology and  
urban living, and on the other, it is the colour of  
stones and represents a connection to nature.  
Combined with warm wood hues, it creates a cosy  
at-home feeling.



22 23TOUCH 341 Lacklaminat, Steingrau supermatt 
341 Lacquered laminate, stone grey supermatt



24STONEART 303 Grauschiefer Nachbildung
303 Grey slate reproduction RIVA 893 Eiche San Remo Nachbildung 

893 Sanremo oak reproduction
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Modern geplante Küchen zeichnen sich durch klare 
Linien aus. Flächenbündig eingebaute Kochfelder 
und Spülen unterstreichen diesen Look. Unsere Xtra-
Arbeitsplatten ermöglichen diese Einbauvariante. 
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 128. 
 
Clean lines are the hallmark of modern kitchen  
design. Flush mounted hot plates and sinks reinforce 
this look. Our Xtra worktops are perfect for this  
type of mounting. Further information can be found 
on page 128.
 

1
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28STRUCTURA 403 Eiche Nero Nachbildung 
403 Nero oak reproduction



30SPEED      288 Schwarzbeton Nachbildung 
288 Black Concrete reproduction
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Das Regalsystem Infinity macht in Küche und 
Wohnraum eine gute Figur.
 
The Infinity shelving system makes a good  
impression in both kitchen and living room.

Eine gut geplante Insel ist der Traum vieler Hobbyköche. Mit viel Stauraum für Töpfe und 
Pfannen unter dem Kochfeld und ausreichender seitlicher Ablagefläche für alle wichtigen 
Kochutensilien. Perfekt, wenn dann noch Platz für eine Sitzgelegenheit vorhanden ist.

A well-planned kitchen island is the dream of many a hobby chef. With plenty of storage 
space for pots and pans beneath the hot plate and sufficient work surface on either  
side for all the necessary cooking utensils. Even better, when there is room enough for  
a seating area as well.

Perfekt geplant, aus einem Guss!  
Ein Küchengrundriss, der modern und großzügig geschnitten ist, und 
trotzdem die Bereiche Küche und Speisezimmer geschickt unterteilt. 
Eine echte Familienküche, in der sich Jung und Alt rundum wohlfühlen.

Designed for seamless perfection!  
A kitchen floor plan designed to be modern and spacious while  
artfully dividing the kitchen and dining areas. A truly family-sized  
kitchen where young and old alike feel at home.



32TOUCH 340 Lacklaminat, Schwarz supermatt | CC 355 Ferro Bronze Nachbildung 
340 Lacquered laminate, black supermatt | CC 355 Ferro bronze décor 
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Raffinierte Dekore, tolles Design! 
Dunkle, klassische Farben stehen bei der Küchengestaltung  
gerade hoch im Kurs. In Verbindung mit stilvollen Accessoires 
und spannenden Akzenten vermitteln diese Küchen ein edles  
und urbanes Flair. Die supermatten Fronten in Schwarz setzen 
das metallisch schimmernde Dekor Ferro Bronze auf jeden Fall 
gekonnt in Szene.

Artful décors, fabulous design! 
Dark, classic colours are currently trending in kitchen design. 
Together with stylish accessories and exciting accents, these 
kitchens have a sophisticated and urban flair. The Black  
supermatt fronts definitely play up the metallic shimmering 
effect of the Ferro bronze décor.



34EASYTOUCH

Eine Kücheninsel hat viele Vorteile. Optimale Stauraumorganisation  
auf beiden Seiten und damit verbunden die kurzen Laufwege bei der 
täglichen Küchenarbeit.

There are many advantages to a kitchen island. Optimum storage  
space organisation on both sides and consequently, all close at hand  
for daily kitchen activities.

Ästhetik auf den Punkt gebracht!
Dunkles Grafit, feine Aluminium-Rahmen und edles Glas –  
diese geradlinige Küche überzeugt durch das attraktive 
Zusammenspiel von Materialien in dunklen Nuancen und 
schafft damit ein wohnliches Ambiente, in dem man gerne 
viel Zeit verbringt. Die Fronten sind mit einer innovativen 
Beschichtung versehen – somit haben Fingerabdrücke 
keine Chance.

Aesthetics in a nutshell!
Dark graphite, fine aluminium frames and exquisite  
glass – this straight-lined kitchen convinces with the  
appealing interplay of materials in dark hues and thus 
creates a cosy atmosphere, where you will enjoy  
spending a lot of time. The fronts have an innovative  
coating – so fingerprints don’t stand a chance.



34 35EASYTOUCH 961 Lacklaminat, Grafitschwarz ultramatt 
961 Lacquered laminate, graphite black ultra matt 
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Day&night

36 37

Wohlfühlfaktor Beleuchtung 
Ob wir uns in einem Raum wohlfühlen, ist entscheidend 
von der Beleuchtung abhängig. Daher sollte die  
Beleuchtung bei der Küchenplanung ganz besonders  
berücksichtig werden. Von der effizienten und fokussier-
ten Arbeitsbeleuchtung bis zum indirekten weichen  
Wohlfühllicht entfaltet Licht je nach Kontrast, Lichtfarbe  
und Helligkeit eine völlig unterschiedliche Wirkung.  
In unserem reichhaltigen Zubehörangebot finden Sie viele 
verschiedene Möglichkeiten, um in Ihrer neuen Küche 
Lichtinseln zu schaffen und Akzente zu setzen.

Feel-good factor lighting 
Whether or not we feel at ease in a room depends to a 
large degree upon the lighting. Which is why it is so  
important to include lighting as part of the kitchen  
design. From the efficient and focussed main lighting to 
indirect soft ambient lighting, the light in a space appears 
to evolve and change based on contrasts, light colour  
and brightness. In our vast selection of accessories, you 
will find many different options for creating pools of  
light and highlighting areas in your new kitchen.

Mit der 4-Kanal Emotion Funk-Fernbedienung lassen sich 
komplette Lichtszenen steuern.

Entire light scenarios can be controlled with the 4 channel 
Emotion radio remote control.
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1

Der schwarze Smartcube-Rahmen passt  
wunderbar zum Glasnischenpaneel in  
Masterflow schwarz matt. 
  
The Black Smartcube frame coordinates  
beautifully with the glass recess panel in  
Masterflow black matt.

1

Mit 10 cm starken Pultplatten lassen sich ohne  
großen Aufwand kleine Essplätze und Theken-
lösungen zaubern. In dieser Planung unterstreicht 
die Pultplatte zudem den warmen Holzakzent. 
  
With 10 cm thick console panels it is easy to 
conjure up small dining areas and breakfast bar 
solutions. In this design the console panel also 
underscores the warm wood accent.

FASHION



40 41168 Lack, Alpinweiß matt 
168 Lacquer, honed alpine whiteFASHION



42427 Alpinweiß 
427 Alpine white LASER FLASH

Lieblingsfarbe Weiß 
Weiß zählt nach wie vor zu den Lieblings-Einrichtungsfarben, denn 
Weiß ist zeitlos schön und tut einfach gut. Weiß nimmt sich dezent 
zurück, lässt Räume großzügiger wirken und überdauert jede  
Mode. Zudem ist Weiß unglaublich vielseitig und wandelbar. Diese  
intelligente Einrichtungsfarbe verträgt farbige Akzente, kräftige  
Kontraste, coole Steindekore oder natürliche Holztöne und eignet 
sich für große und kleine Einrichtungsträume gleichermaßen.

Favourite colour White 
White continues to be up there with the most popular decorating  
colours, because White is timelessly beautiful and it just feels  
good. White is unobtrusive, it makes rooms look and feel larger,  
and it outlasts every trend. In addition, White is incredibly versatile 
and changeable. This intelligent interior colour can handle coloured  
accents, strong contrasts, cool stone décors or natural wood hues 
and is equally suitable for both large and small dream interiors.



42 43FLASH 503 Lacklaminat, Alpinweiß Hochglanz | CC 273 Carrara Nachbildung 
503 Lacquered laminate, alpine white high gloss | CC 273 Carrara marble reproduction
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Kreative Familienküche 
Dieser Küchenvorschlag auf nur 20 m2 Größe hat alles, 
was eine kompakte Familienküche benötigt. Jede  
Menge Stauraum durch die Unterschränke und High-
boards in XL-Höhe, einen integrierten Essplatz, kurze 
Laufwege und reichhaltiges Zubehör. Die steingrauen 
Mattlackfronten sorgen für den klaren, natürlichen Look  
dieser Küche.

Creative family kitchen  
This kitchen suggestion with a mere 20 m² footprint has 
everything that a compact family kitchen needs. Plenty 
of storage space due to the base units and highboards 
in XL height, an integrated eating area, short distances 
between task areas and abundant accessories. The 
matt lacquered fronts in Stone grey give this kitchen its 
straightforward, natural look.

FASHION



44 45FASHION 165 Lack, Steingrau 
165 Lacquer, stone grey 



46FASHION

FASHION 168 Lack, Alpinweiß matt 
168 Lacquer, honed alpine white

FASHION 175 Lack, Magnolia matt  
175 Lacquer, honed ivory STRUCTURA 402 Eiche Havanna Nachbildung 

402 Havana oak reproduction



46 47173 Lack, Weiß matt 
173 Lacquer, honed whiteFASHION



48FLASH 452 Lacklaminat, Magnolia Hochglanz 
452 Lacquered laminate, ivory high gloss 



50LUX

LUX 814 Lack, Weiß Hochglanz 
814 Lacquer, white high gloss 

Der Eckschrank mit Schwenkauszug ist wohl das  
raffinierteste, was für die optimale Nutzung von 
Ecken erfunden wurde. 
  
The corner unit with swivel pull-out is the most  
ingenious solution invented for making optimum  
use of corners.

Nur 15 cm breit, aber richtig praktisch: Unterschrank- 
auszüge mit Handtuch- oder Backblechhalter. 
  
Only 15 cm wide but really practical: base unit  
pull-outs with towel rail or baking tray holder.



50 51LUX 819 Lack, Seidengrau Hochglanz 
819 Lacquer, satin grey high gloss



52LUX 823 Lack, Schiefergrau Hochglanz 
823 Lacquer, slate grey high gloss



52 53171 Lack, Seidengrau matt 
171 Lacquer, honed satin greyFASHION

FOCUS 467 Lack, Sand Ultra-Hochglanz  
467 Lacquer, sand ultra high gloss

Matt oder glänzend? 
Das ist natürlich reine Geschmacksache. Mit beiden Aus- 
führungen erfüllen Sie sich den Traum einer echten  
Komfortküche. Hier sind unterschiedliche Einrichtungs- 
vorschläge mit einem integrierten und einem separaten  
Essplatz aus unserer umfangreichen Tischkollektion.

Matt or gloss? 
Of course, this is purely a matter of individual taste. You  
can fulfil your dream of a genuine luxury kitchen with  
both versions. Here are various design suggestions from  
our extensive table collection – with both integrated and  
separate eating areas. 



54 55

Natural
      living

Natürlich gemütlich 
Moderne Holzdekore mit eleganten Strukturen und warmen Nuancen  
sind absolut angesagt, stehen für stylisch eingerichtete Räume und ver-
breiten eine wohnliche Stimmung. Verblüffend authentische Holzdekore 
schaffen Küchenoptiken mit besonderem Flair – auch im Mix mit fein  
abgestimmten Unitönen und Glasakzenten. Funktionell immer auf dem  
aktuellen Stand bieten unsere Holzdekore Küchenkomfort der Extraklasse 
mit wohnlichem Charme.

Naturally cosy  
Modern wood décors with elegant textures and warm nuances are 
sought-after, represent stylishly arranged rooms and impart an inviting 
atmosphere. Astonishingly authentic wood décors create kitchen designs 
with exceptional flair, especially when combined with coordinated  
solid colours and glass accents. Always up-to-date when it comes to  
function, our wood décors offer the latest in kitchen convenience with  
inviting charm.



56STRUCTURA

Ausdrucksstark  
und authentisch 
Diese Küchenkomposition in ausdrucksstarker 
Eiche Sierra-Nachbildung strahlt Ruhe, Natür-
lichkeit und Individualität aus. Der großzügig 
geschnittene Grundriss ermöglicht einen  
integrierten Essplatz und eine freistehende 
Insel. Perfekt für ein turbulentes Familienleben.
.

Expressive  
and authentic 
This kitchen composition in expressive Sierra 
oak reproduction exudes calm, naturalness  
and individuality. The generous layout enables 
an integrated eating area as well as a free- 
standing island. Perfect for action-packed  
family life.



56 57STRUCTURA 405 Eiche Sierra Nachbildung 
405 Sierra oak reproduction



58STRUCTURA 402 Eiche Havanna Nachbildung 
402 Havana oak reproduction
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Das schwebend geplante Sideboard 
wirkt nahezu schwerelos und bietet 
dabei eine Menge zusätzlichen  
Stauraum. 
  
Combined with 120 cm wide wall 
units, the Infinity shelf is a practical 
organisational solution.

2

Ein Platz an der Natur  
Eine wunderschöne Kombination für naturverbundenes 
Wohnen. Die natürliche Optik des Eiche Havanna-Dekors 
sorgt für puren Holzgenuss. Das Nischenpaneel mit  
dem Waldmotiv bringt sprichwörtlich die Natur ins Haus. 
Weitere Motive aus der Natur und anderen Motivwelten 
finden Sie auf der Seite 143.

Living close to nature
A beautiful combination for feeling connected to  
nature. Savour the beauty of wood with the natural look 
of Havana oak décor. The recess panel with the forest 
motif brings nature inside. Further nature motifs and 
other motif themes can be found on page 143.



60RIVA

Der Wandschrank Climber mit  
elektrischer Glaslamellen-
front lässt sich komfortabel 
per Touchbedienung öffnen 
und schließen. Die Wand-
schränke wurden im Ober- 
und Unterboden mit der  
integrierten Lichtausführung 
NOVA PLUS ausgestattet.  
Die LED-Spots sorgen für 
eine gleichmäßige Ausleuch-
tung der Vitrinen und der 
Arbeitsfläche.  
  
The wall unit Climber with 
electric glass slatted front 
can be opened and closed 
conveniently via touch  
control. The wall units are 
equipped with the integrated 
NOVA PLUS lighting in both 
the top and bottom shelves. 
The LED spotlights provide 
even illumination of glass  
cabinets and work surfaces.

The Spirit of Nature  
Farben aus der Natur und naturbelassene  
Holzoptiken sind einfach eine perfekte Lösung,  
wenn es um eine wohnliche Atmosphäre in  
der Küche geht. Mit einer großen Kollektion  
an Holzdekoren, die in ihrer Optik und Haptik  
nahe an das Vorbild Natur herankommen,  
werden Sie sicherlich Ihren natürlichen  
Favoriten finden.

The spirit of nature  
Colours from nature and natural-look wood  
finishes are simply a perfect solution  
when it comes to aking your kitchen inviting. 
With an extensive collection of wood décors – 
which are second only to nature in their  
appearance and texture – you are sure to  
find your natural-looking favourite.



60 61RIVA 893 Eiche San Remo Nachbildung 
893 Sanremo oak reproduction



62STRUCTURA 401 Eiche Halifax Nachbildung 
401 Sherwood oak reproduction 



62 63

Das offene Regalelement wurde in dieser Hochschrank-Kombination in 
der COLOR CONCEPT-Farbe Salbei geplant. Die Regalböden sind mit einem 
aufgesetzen LED-Lichtprofil versehen und setzen so attraktive  
Beleuchtungseffekte. 

The open shelf element in this tall unit combination was designed in  
the colour Sage from the COLOR CONCEPT collection. The shelves are  
equipped with the fitted LED light profile and create alluring  
lighting effects.
 



6564RIVA 887 Eiche Somerset Nachbildung 
887 Somerset oak reproduction
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Wohnideen  Interior design ideas

168 Lack, Alpinweiß matt 
168 Lacquer, honed alpine whiteFASHION



84

STRUCTURA 405 Eiche Sierra Nachbildung
405 Sierra oak reproduction

FLASHCEMENTO 803 Lack, Zementgrau
803 Lacquer, cement grey
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